
Afr. bruisier, fr, gruis, briser, brosi/fer, grosiller, brise,
bise, beser, afr, berser, fr. bo/'s, buche, it. busto u. a.

Afr. bruiser t bruisier, bruser zerschmettern, zertrümmern, war
Diez geneigt auf ahd. *brochisön ,frangere* zurückzuführen, das er
wohl einer Bemerkung Grimms (D. Gr. II*, 272): „proch-isön —
assimiliert proch-osdn" entnahm. Doch ist *brochis6n selbst nicht
nachzuweisen, wenigstens führt Schade im Altd. Wb. nur prochosön
auf, das ebensowenig wie ersteres das afr. Verbum ergeben konnte.
Körting glaubte im Lat.-Rom. Wb. mit Thurneysen bruiser auf den
keltischen Stamm *brüs* zurückleiten zu dürfen, und auch Meyer-
Lübke stellte es zu gall. brüsi »zerbrechenS doch stimmt keines von
den Wörtern, die Stokes im Urkelt. Spr. unter der Wz. *brü$
»streifen, verletzen* anführt, lautlich recht zu bruiser, weder ir. bruim
,ich zerschlage', zu dem er wie Torp im Wb. d. g. Spr. eine Grund-
form *brüsio erst ansetzt, noch bruithea, bruach, bruar, bruan oder
brurech.

Im Et. Wb. d. fr. Spr. hat Körting noch auf eine andere Er-
klärung hingewiesen: unter bruisiner ,Malz schroten* bemerkt er,
dies sei abgeleitet vom afr. bruiser, das vermutlich anderen Ursprung
als briser habe und mit dem gleichbedeutenden ags. brysan im
Zusammenhange stehen dürfe. Mit bruiser hatte schon Diez das
engl. bruise ,zermalmen, (zer-)quetschen, schroten, grob mahlen,
Beulen schlagen,2 braun und blau schlagen, zerschlagen, zerstofsen,
boxen', das auf ags. brysan zurückgeführt werde, verglichen, doch
ist das eng]. Wort eher selbst a)s Entlehnung aus dem afr. bruiser
anzusehen (s. auch Skeat, A concise Etym. Dict.); wenigstens erscheint
ags. y im Englischen sonst nie als ui, sondern abgesehen vom Aus-
lau t, wo y bleibt (vgl. by> my u. a.), als (vgl. bride = bryd, fire
= fyr, mise PL = mys, mengl. brisen, das sich neben brusen findet,
= brysan).

Das ags. brysan selbst kann nicht die Quelle des fr. Wortes
sein, es läfst aber auf ein germ. * brüsi an schliefsen, das auch
Torp unter einer germ. Wz. *brus ansetzt, und zu einer solchen

1 Auch Thomas im Dictionnaire gonoral s. v. briser verweist auf kelt. briu.
1 Vgl. engl. bruise Quetschung, Beule, Buckel, Schlag, Stofs, bruiser

Schleifschale, Schrotmühle, Boxer, engl. bruise-wort (auch brise-wort wie brist
= bruise), Name von Pflanzen, die angeblich für Beulen heilsam sind.

Zcitschr. f. rom. Phil. XXXVI. 45
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? THEODOR BRAUNE,

germ. Bildung stimmt das afr. bruisitr, bruiser lautlich und
begrifflich.

Das ags. brysan steht nicht ohne Anhang da. In seine Be-
griffssphäre fallen zunächst an lautlich verwandt erscheinenden
Bildungen nd. brus Brausche, Beule,1 und ein hd. Braus (Ziegel-
braus) bei Grimm, D. Wb. II, 329, in der seltenen Bedeutung von
Graus, Grau/s (= mhd. gru%) d. i. ,Schutt', eig. ,Zertrümmertes',
ferner ags. brosnian gebrochen werden, ostfries. bros mürbe, spröde,
zerbrechlich, hess. brose Krume, auch brösel, vb. bröseln (auch obd.),
vcr-bröseln krümeln, bröckeln, auch ahd. brosama, brosma, nhd. brosme,
mnd. broseme Brosame, Krume, falls ihr o kurz ist, wie Grimm und
Schade annehmen (s. auch Torp unter brut S. 281), während Kluge
und Walde (s. auch Weigand5) es für lang halten.

Zu der in diesen Bildungen zutage tretenden Wz. *brus ge-
hören aber noch andere, als deren bekanntester Vertreter das
mhd. brusen > nhd. brausen^ gilt, mit sbst. mhd. brus Brausen, Lärm,
Tosen, Tumult, Zank, Streit (ze bruse gehen stürmen, zanken), hd.
Braus, Ge-braus. Heyne und Sanders bezeichnen brüsen als ein
Ton wort , wie auch viele Dichterstellen zu beweisen scheinen.
Es malt im Gegensatz zu sausen (das mehr das sausende, pfeifende
Geräusch stark bewegter Luft wiedergibt) das vollere, stärkere
Geräusch grofser Wassermassen, die sich in starker Strömung be-
finden und brechen,3 oder das Geräusch, das der Wind in den
Bäumen, Segeln und Tauen verursacht, dann aber auch andere

1 Vgl. zur Bed. engl. bruise Quetschung, Beule, neben engl. bruise zer-
malmen usw., und von ähnlichen deutschen Bildungen nd. brusch Beule, hd.
Brausche, auch Brüsche^ an.öriosfc, schwed. dan. brüsk Knorpel, schwäb.
brausch spröde, brüchig, und mit anderem Vokal nid. broos, mnld. brosch, an.
breysk gebrechlich und schwach.

1 Vgl. &u.br usa, schwed. brusä, dan. bruse brausen, rauschen, tosen,
norw. mdartl. brüsa Windsbraut, nid. bruisen auch »vorbeisausen, schäumen',
mnd. brüsen brausen, ostfries. brusen brausen, sausen, tosen, rauschen, wallen,
gähnen, zischen, sich heftig bewegen (vgl. engl. to bruise über Stock und
Stein reiten), stürmen (sbst. bruser, brusder tosender Wind, Windböe, aber
auch Brausekopf und ein Kinderspielzeug mit brausendem Ton), sich sausend
bewegen, sich bauschen, aufblähen (bruse, brus* sich bauschende Weibermütze),
sich ausdehnen (norw. bruse Büschel, Wachholder, vgl. auch brüsk Gebüsch,
Gestrüpp, Büschel = engl. brush-wood, nd. brusen neue Triebe werfen, geraten,
sich ausbreiten), schwellen, wachsen, üppig sein (bruse, brus Üppigkeit), dicke-
tun (vgl. bair. sich bröseln prahlen), etwas draufgehen lassen (vgl. bair. brausen
prassen, hd. in saus und braus leben, engl. amerik. to go on bruise sich be-
trinken, bruiser Trunkenbold), mit Geräusch sprengen und spritzen, besprengen
(mit der bruse [auch bruser, brusder], altmärk. brus, hd. grause, durchlöchertem
Aufsatz an der Gieiskanne), in welcher Anwendung der Begriff .sprengen' (vgl.
mhd. nhd. besprengen^ eigentlich bespringen machen), der dem des Zerschmetterns
und Zertrümmerns naheliegt, in bildlicher und übertragener Auffassung zu-
tage tritt.

8 Vgl. engl. to bruise-water (bei einer See) vom heftigen Stampfen und
wenig Fahrt machen, sbst. bruise-water tiefgehendes und langsam fahrendes
Lastschiff, eine Bildung, die das Geräusch zu malen scheint, das ein tief-
gehendes Fahrzeug im Wasser am Kiel hervorruft, vgl. auch bräusein, bruse In
leise rauschend flieisen, rieseln.
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. BRUISIER, FR. GRU1S, BRISER U. A.

Geräusche, die dem Lautgebilde *brus ähnlich klingen.1 So spricht
man vom Brausen des Meeres und der Wellen, des Sturmes, des
Blutes in den Adern und Ohren, des Brausepulvers, der Brauseerde,
des Wassers, das durch die Brause geht, vom Brausen des siedenden
Kessels, des schäumenden Wassers, des gährenden Bieres.2 Aus
dem Begrif fe des Brausens, Schäumens und Gährens ent-
wickel t sich dann der des Sich-Blähens und Schwellens,
Sich-Bauschens, des Üppigseins und der Üppigkeit (s. S. 706 A. 2).
Ist aber die Wz. *brus in diesen Fällen tonnachahmend,
dann werden wir auch ebenso in dem ags. brysan eine
tonnachahmende B i ldung sehen müssen, die ein Geräusch
malt, wie es ein poröser Körper beim Zertrümmern von sich gibt,
und ihr die Bd. ,mit brüs-ähnlichem Klange zerschmettern, zer-
trümmern, zermalmen*, zuschreiben können.

Die deutschen Mundarten sind reich an solchen schallnach-
ahmenden Bildungen. Eine lautlich sehr ähnliche Wz. wie die
eben besprochene *brus ist die Wz. *grus mit ostfries. grusen ein
knirschendes Geräusch machen, einen harten Gegenstand reibend
und knirschend durch Druck, Stofs oder Schlag zerkleinern und
zerbröckeln oder in Grus zerfallen, nd. grusen knirschen, grusen
zerreiben, -bröckeln, nid. gruizen (= fr. gruger, tgruger*), schwed.
grusa, mit sbst. ostfries. mnd. nd. grus, schwed. norw. dän. grus
Gries(sand), Schutt, hd. Graus Steinschutt (das sich mit hd. Grau/s
= mhd.grüg, ostfries. grut, nid. grut gruyt mischt, s. S. 706) und
nid. grui'Sy eine Bildung, von der vielleicht das piem. grus (» germ.
*grtis] und fr. gruis (— mnld. grüys, nid. gruis), die Diez und
Körting zu ahd. crusc* Kleie, it. crusca stellen wollen, stammt.

Wie nun aber dieser genügend bezeugten Wz. *grus eine im
Ablaut dazu siehende Wz. gris (s. unten A. 3) zur Seite steht in
ahd. gris-cramon, mnd. gris-gramen mit den Zähnen knirschen, ost-
fries. g r iselen stark drückend reiben, mnd. gris Kiessand, grober
Sand u. a., so gibt es auf germ. Boden neben der oben besprochenen
Wz. *brus noch eine Wz. *bris, die ein helleres Geräusch als
jene malt. Auch im Keltischen liegt eine Wz. *t>ris vor im gael.
bris vb. to break, sbst. Bruch, ir. brisim, altir. brissm, bret. bresa zer-
knittern, (zer)quetschen, pressen, drücken, und auf diese kelt. Wz.

1 Vgl. mhd. bruselen knistern bei Schneller l, 265 bair. bruseln knistern,
rauschen, appenz. brüsle brodeln.

51 Vgl. nid. bruisen brausen, schäumen, sbst. bruis, ostfries. brüs Schaum,
Gischt, nid. bruising Brandung, ostfries. brusen gähren, zischen, sbst. bruse ein
Osnabrücker Bier, norw. brüsk Bier.

* Das fr. ogriser »Marmor schleifen' scheint hingegen zu der germ. Wz.
gris , knirschend reiben' zu gehören, die vorliegt z.B. im ostfries. grisel(e)n
,stark drückend reiben', das auf kürzeres *gr\scn in diesem Sinne schliefsen
läfst, ferner in mnd. gris-gramen, ahd. gris-cramön, -crimmön ,vor Grimm,
Wut, Schmerz mit den Zähnen knirschen*.

4 Nach Mackel hätte ahd. crusc im Franz, grois ergeben, wie lat. luscus
—lois\ deshalb glaubte Körting mit Pogatscher, Zeitschr. XII, 555 für fr. gruis>
piem. grus ein ahd. * crusc ansetzen zu müssen, das aber nicht nachweisbar ist.

45*
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führt man gewöhnlich fr. briser, prov. brisar, brizar (zer-)brechen,
sbst. fr. prov. bris Bruch, Schiffbruch, Schiffstrümmer, prov. briza
Bruch, lomb., emil. briza, piac. bris Brosam, Brotkrümchen, zurück.
Doch widerspricht das kurze i der roman. Bildungen dieser Her-
leitung; denn kelt. bris hätte im Neben ton im Franz, doch wohl
breser ergeben müssen. Das /' weist eher auf ein langes i. Bei
Meyer-Lübke wird nun allerdings efür briser usw. ein gall. *bns
„brechen" angesetzt. Da unter den kelt. Wörtern aber keine Bildung
mit langem Vokal bezeugt ist, so werden wir für briser eher auf
das Germ, zurückgreifen, wo zahlreiche Bildungen mit z be-
zeugt sind.

Dahin gehören mnld. brijsen upd brijselen fricare, con-, ob-terere,
in micas (sbst brijsel, das auch ein kürzeres sbst. *brijs oder *brijse
vermuten läfst, und brijselken), frangere, confringere, nid. brijzelen
zerstofsen, zerstückeln, zerkrümeln (sbst. brijzel Krume, Krümelchen,
Bröckchen) und brijzen (bei Kilian), auf das schon Diez und ten
Doornkaat Koolman im Wb. d. ostfries. Spr. zu fr. briser verwiesen,
Kompos. ver-brijzelm zer-trümmern, -malmen, -schmettern, veraltetes
ostfries. brisen brechen, teilen, spalten, bz. schlagen, stofsen, stampfen,
jetzt brisein (auch breisein), zerbrechen, -kleinern, -malmen, -drücken,
-stofsen, zu Staub, Schutt und Grufs machen (J"er-brisein). Dem
fr. briser, prov. brizar würde ein auf Grund des mnld. brijsen,
ostfries. brisen anzusetzendes andfränk. *brisdn oder brisen
dem Begriff und der Form nach gerecht werden.

Neben nid. vb. brijzelen und sbst. brijzel findet sich im Nid.
eine Nebenform briezelen,^ die zu der Wz. *brus zu stellen ist, da
nid. ie einem ahd. tu, dem Umlaut eines u, entspricht, mit sbst.
briezeL Setzen wir für sie ein andfränk. oder germ. *breuzildn
und sbst. *breuzil* an, so halten wir die Grundform für das
fr. brisiller, prov. brezilhar zerbröckeln, zerfallen, und sbst. fr.
br silles (in Berry) Holzstückchen.1

Eine lautlich sehr ähnlich gestaltete Bildung ist das fr. grtsüler
graupeln, grieseln, knistern, zusammenschrumpfen machen, nebst
sbst.gresil Graupeln, Streuglas, Bruchglas. Insgemein führt man
diese Wörter zurück auf afr. gres, nfr. gres Sandstein, Steingut, prov.
grez gressa grobkörniger Sand, neuprov. gres Sandstein (= ahd.
greog griog Sandkorn, Sand, Kiessand, = äs. greot, griot], von dem
auch afr. gresle, fr. grfle grober Hagel, Schlofsen, und vb. grtler
abgeleitet werden, oder auch auf ein angesetztes lat. *graciliare
und gracilis (s. Körting), doch erscheinen diese Herleitungen neben
afr. gresle, fr. grfle, wenig glaubhaft. Bei Meyer-Lübke wird gresiller
und grtter auf ein ahd. grisilon ,in leichten Tropfen regnen*
zurückgeführt, doch vermag ich ein solches ahd. Wort nicht nach-
zuweisen.

1 Vgl. auch ags. briescn (neben brysan) bei Torp »brechen*.
a Vgl. LeudgSr = altfr. Letgicr, Legier» nfr. L ger\ Leutherius = altfr.

Lehires und grelot, das nach Nigra A. G. XV, 117 auf *greulot, *grevelot und
ahd. mhd. griuwel, griul Schrecken, Grauen (s. auch Meyer-Lübke) zurückgeht.
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Das Nid. kennt, worauf schon Diez aufmerksam machte, ein
sbst. griezel Körnchen; es gibt dort auch ein griezeltje ,ein wenig,
ein Krümel* und ein vb. griezelen^ das allerdings nur noch in einer
anderen Bedeutung, in der Bed. ,schaudern, gruseln* (sbst. griezeling
Schauder, Schauern) zu belegen ist. Diesen Bildungen würde im
And frank. *g reust! und *greuzilön entsprechen, die sehr wohl
das Etymon zu gresil und grtsiller^ abgeben könnten. Das nid.
sbst. griezel und vb. griezelen gehören zu der oben S. 707 erwähnten
Wz. *grus, deren Grundbedeutung ,ein knirschendes Geräusch
machen, knirschend zerreiben*, auch ,mit den Zähnen knirschen*
zu sein scheint, wie ahd. grus-grimmdn, -crimmön, mhd. grus-gramdn,
die Nebenformen zu ahd. gris-cramon, usw. (s. S. 707) zeigen. Aus
der Bedeutung ,mit den Zähnen knirschen* ergab sich weiter die
Bed. , durch Zähneknirschen einer Stimmung Ausdruck geben* und
dadurch , erschrecke n*,2 wie beim ags. st. vb. gre-osan (eo = ahd. tu
= nid. /'<?), und weiter ,ergrausen, durchschauert werden*, wie beim
ags. -grysan, und für die Sbst. mhd. grüs, grüse und griuse, nhd.
Graus die Bed. ,Graus, Grausen*. Das ostfries. grusen oder grusen
zeigt aber neben der Bed. ,Graus machen, grausen, schaudern*
(wie mhd. grusen, griusen Grausen empfinden, grausen) noch, wie
wir oben S. 707 sahen, die ursprünglichere Bed. »knirschen, ein
knirschendes Geräusch machen, reibend und knirschend zerkleinern,
zerbröckeln, in Grus verwandeln*, bz. ,selbst in Grus zerfallen*.
Darnach dürfen wir dem andfränk. *greuzildn, das auf Grund
des nid. griezelen angesetzt ist, aufser der Bed. ,schau dem,
gruseln*, die bei diesem allein zu belegen ist, unbedenklich die
Grundbed. ,knirschen* und »knirschend zerkleinern* und
ähnliche zuschreiben, zumal wo ein sbst. griezel in der Bed.
,Körnchen* und griezeltje in der Bed. ,ein Krümel* besteht, und
grlsiller darauf z u r ü c k f ü h r e n .

Kehren wir noch einmal zu den Wz. *brus und *bris zurück.
Wie wir bei der Wz. *brus neben der Bed. ,mit einem dem Laut-
gebilde *brus ähnlichen Klange zerschmettern* die Bed. »brausen,
tosen* nachweisen konnten, so werden wir auch der Wz. *bris, die
ein ähnliches, nur helleres Geräusch malt, neben der Bed. ,zer-
brechen, zermalmen* . . . von vornherein auch die zweite, die wir
bei *brus fanden, zusprechen können. Und so werden wir von
dem angeführ ten ostfr ies . brisen ,mit Geräusch brechen*
usw. ein zweites oslfries. brisen, das die Bed. ,frisch und
kräf t ig wehen* zeigt, n ich t t r ennen wollen und ebenso-
wenig das sbst. ostfries. bris(c) „kühler, frischer Seewind,

1 Das lütt, grurf u. gruzM dürfte von Wörtern wie sbst mnd. nd. ostfries.
grus, hd. Graus, nid. gruis oder vb. nid. gruizen, ostfries. grusen (s. o. S. 707)
stammen.

* Zu der Bedeutungswandlung vgl. bei Torp die Wz. *gru i »zerreiben,
zermalmen' und gru 2 »schaudern*, die nach ihm »etymologisch identisch* sind,
die Wz. +hrus 2 ,zermalmen* und *hrus i »hart, rauh werden, schaudern', die
Wz. grem »zerreiben, knirschen* und »erzürnt sein*.
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der sich zuweilen bei stillem Wetter plötzlich erhebt und dessen
Eindruck auf der Wasserfläche man schon von weitem an dem
Kräuseln derselben erkennt" (s. ten Doornkaat Koolraan), das sich
auch als nd. nid. brise, schwed. brisa und veraltetes engl. brise (früher
auch brize, vgl. brist-vents Strohmatte) findet. Im allgemeinen halten
die meisten diese sbst. Bildung für eine Entlehnung aus dem gleich-
bedeutenden fr. brise (16. Jhrh., s. Meyer-Lübke), span. brisa, ptg.
briza, mail. brisa Nordostwind, it. brezza, doch ohne dafs man recht
sagen könnte, woher diese selbst stammen (s. Meyer-Lübke). Andere,
wie Kluge, führen unser brise mit dem fr. brise auf das engl. breeze
in diesem Sinne zurück.1 Das engl. breeze^ ist vieldeutig; es be-
zeichnet nicht blois ,Nord(ost)wind* und als Vb. ,leise wehen',
sondern auch ,Lärm, Aufregung, Streit, Zank* wie das zu brusen
gehörige mhd. brüs (s. S. 706), dann aber auch ,Viehbremse' (auch
brizze) und als Vb. ,brummen, summen* und schliefslich »Kohlen-
klein, Lösche, Auskehricht, Staub,3 Müll, Asche, ausgeglühte Kohle
(breeze-oven Kleinkoksofen), Schlacke'. Das engl. breeze wird in der
Bed. 'Bremse' auf ein ags. briosa, breosa zurückgeführt (s. Muret,
Encycl. Wb. d. E. Sp. u. Torp, S. 280 oben) und stellt sich dadurch
zu der Wz. *brus (s. Torp ebd.). Da aber auch die anderen Be-
deutungen4, in denen engl. breeze erscheint, in den Bedeutungen,
die wir bei der Wz. *brus fanden, ihre Erklärung finden, so werden
wir die Bildung breeze überhaupt auf ein ags. breosa und auf die
Wz. brus zurückführen können. Ags. breosa, engl. breeze, wäre dann
verwandt mit Bildungen wie nid. briezelen und briezel und weiter
mit norw. mdartl. brösa* Windsbraut, während das oben angeführte
veraltete engl. brise, das ja auch »Bremse* und ,Brache' (ein Acker,
der brach liegt und erst noch aufzubrechen ist, vgl. altmärk. braok,
hd. Brache) u. a. bedeutet, mit nd. nid. brise, schwed. brisa kühler
Wind, ostfries. sbst. brise und vb. brisen zur Wz. *brts zu stellen
wäre, der wir nach Analogie mit der Wz. *brus neben ,mit Geräusch
brechen* auch die Bed. ,frisch und kräftig wehen' zuschreiben
dürfen nach dem Geräusch, das der Wind in der Luft, im Wasser,
in Tauen (,die Brise pfiff in Taun und Netzen* bei Freiligrath) und
Bäumen macht, und das den Ausbruch des Windes bezeichnet

Da wir das nd. nid. brise, schwed. brisa, engl. brise
und ostfries. brise hiernach als echtdeutsche Bildungen be-

1 Auch Meyer-Lübke meint, es sei für die roman. Wörter vielleicht vom
engl. breeze auszugehen.

* Vgl. noch breezelet leichte Brise, breeziness Unruhe der Luft, Windig-
keit, brcezy windig, luftig, breczcless windstill, breezc-plam Luftschlösser.

8 Vgl. daneben engl. prov. briss Staub, Schutt, u. brisse = bruise> die als
Entlehnungen aus dem Keltischen, aus gäl. bris brechen, altir. brissim ich
breche, erscheinen.

4 Man denke z. B. au das Geräusch, das ertönt, wenn man auf Koks oder
Kohlenklein tritt, an das brummende und summende Geräusch der Insekten u. a.

§ Vgl. ostfries. bruser» brüsder , brausender Wind, Windböe' neben ,Brause
der Giefskanne *, auch ein Spielzeug, durch das ein 'brausender Ton erzeugt
wird, und , Brausekopf*. ·
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trachten dürfen, werden wir nunmehr auch die roman. Wörter
wie fr. brise, it. brezza, deren Ursprung so unsicher ist, mit einiger
Wahrscheinlichkeit auf sie z u r ü c k f ü h r e n dür fen , vielleicht auf
ein ags. *bn'sa (= engl. brise) oder an. *brisa (= schwed. brisa).

Neben brise kennt das Französische ein sehr ähnliches Wort
bist Nord(ost)wind, afr. bise Nordosten, prov. biza dsgl., piem. biza
Nordwind, das Diez und Schuchardt1 für identisch mit jenem
hielten. Doch hat es (s. Körung unter No. 1576) mit diesem wohl
nichts zu schaffen. Es stel l t sich (s. Torp, Kluge und Weigand*)
zu germ. *bisa (s. Meyer-Lübke) = ahd. bisa, mhd. bise (Kluge
setzt ahd. bisa und bisa, mhd. bise an) Nord(ost)wind, Schweiz, bise und
beise Nordwind (bis-wind], Nebel (bis-nebel], mnld. bijse, engl. bise?
einer Bildung, die in alemannischer Form wieder in die nhd. Schrift-
sprache aufgenommen worden ist, wo man nach dem ahd. bisa ein
beise (das im altern hd. Beis-wind vorliegt) mit regelrechtem ei erwarten
sollte. Zu einer Wz. *bis gehören auch ahd. bisdn (bisdn bei Kluge),
bisen, auch bis/an (s. Graff, Ahd. Spr.) ,lascivire, consternare', mhd.
und nhd. dial. bisen umherrennen wie von Bremsen (mhd. bise-wurm,
bei GrafF spätahd. bise-, pis-wurm, vgl. oben engl. breeze und breeze-fly)
in dem bis-manöt (mhd.) geplagtes Vieh, nhd. bair. bisen, auch bisern,
Schweiz, bisen, biesen desgl., bisen bei Sanders ,summen* (von
Bremsen, Beisfliegen), aber auch ,stark wehen, nebeln', ostfries.
bisen ,stürmen, rasen, jagen, rennen, unruhig und wild zwecklos
umherlaufen', auch bisern, u. a.3

Schon Grimm nahm Zusammenhang des deutschen Bise und
bisen an (s. auch Weigand6 s.v. Bise „vielleicht verwandt mit biesen
mit der Grundbed. Sturm"); Kluge und Torp stellen die genannten
Wörter zu einer germ. Wz. *bis (in der Bed. , aufgeregt einher-
stürmen'), die sie für verwandt mit der Wz. *bhi ,beben* (skr,
bibhSii fürchtet sich) oder für -eine Weiterbildung daraus halten.
Ich möchte in *tö4 wie oben in *&ris9 *brus, *grus und *gris eine
selbständige schallnachahmende Wz.5 sehen, die wie derartige Wurzeln
zumeist verschiedene Geräusche malt, so ein Geräusch, wie es der
Wind macht, sodann, wie Danneil, Wb. d. altmärk.-plattd. Mundart,
sagt, einen „Naturlaut, hergenommen von dem Ton, den eine
Bremsenart (Bissworm genannt) im Fluge von sich gibt; einen Ton,

1 Auch Meyer-Lübke hält Zusammenhang des fr. brise mit bise für möglich.
1 Eine ähnliche Bildung ist das bret. bi'z Nordestwind.
8 Vgl. noch mnld. bijsen (auch biesen mit ie = tu wie oben brüzen)

aestuare, aestu agitari, insano more discurrere, morsicatim ludere, lascivire,
nid. bijzen (auch bt'ezen) ungestüm, hitzig, brünstig (bijzig] sein, an. bisa summo
et rudi nisu moliri, aschwed. bisa laufen, norw. bisa {besä), dän. bisse unruhig
rennen, ags. bisan, bisian, mnd. bissen a) ,wie toll hin und herlaufen (bes. vom
Rindvieh, wenn es vom biss[fl]worm [nd.] umschwärmt und gestochen wird
oder in der Brunstzeit ist', b) ,in Aufruhr bringen*, altmärk. nd. bissen.

* Vgl. skr. bhlsayatc schreckt, bhisana Schrecken erregend, bhisd Ein-
schüchterung, bM$ma schrecklich u. a.

* S. bei Meyer-Lübke 1118 nbis (Schallwort)" mit piac. bizia Wespe,
.u. a., und 1057 „bes (Schallwort)".
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der besonders vom Rindvieh so sehr gefürchtet wird und dasselbe
in einen Zustand der höchsten Aufregung versetzt. (Dann sagt
man: de Ko bisst. Selbst durch das Nachahmen dieses Tones
kann man eine Herde in grofse Unruhe versetzen", vgl. ahd.
bisjan consternare, mnd. bissen conturbare, in Unruhe versetzen.)

Auf eine Verbalbildung mit kurzem ? wie ahd. (blson) pison,
mhd. bisen, etwa auf ein andfränk. *bisdn füh r t man be-
kanntlich (s. Mackel) das in den franz. Volksmundarten vor-
kommende beser ,hin- und herrennen wie Kühe, die ein Insekt
gestochen hat', zurück.

Neben den oben angeführten nhd. bair. und ostfries. bisen und
bisern kommt im Ostfries, noch eine sehr ähnliche und doch wieder
verschiedene Bildung in gleicher Bedeutung vor, birsen und birsern
,stürmen, rasen, rennen, jagen, unruhig und wild umherlaufen*
(man sagt dat god [Vieh] birsd oder bisd dor*t land herum, äs wen't
dül un mal [verrückt] t's) mit sbst. ge-birse (neben ge-bise) , Gejage,
Gerenne1, und birser * (neben biser),läufische, wild rennende, brünstige
Kuh, unstätes, gern auf der Strafse herumlaufendes Mädchen'.
Lautlich erscheinen mit diesen Wortbildungen verwandt das mnld.
bersen, mnd. bersen und birsen (daneben barsen) ,pirschen', birstn
bei Schütze, Holst. Idiot, (neben bissen) und das mhd. birsen (pirsen)
Jagen, auf die Jagd gehen* (birsen unde jagen, birsen unde beizen),
nhd. birsehen (pirschen, auch bürsehen, pur sehen) ,mit Spürhunden im
Walde jagen' mit sbst. bir seh birsche (pirsch und bürsch) ,Waldjagd
mit Spürhunden'.

Insgemein hält man nach Grimm, der aber das ostfries. birsen
und birsern in seiner reichen Bedeutungsentfaltung nicht gekannt
zu haben scheint, das mhd. birsen für Entlehnung2 aus dem afrz.
berser bercer (berser et vener, chacier et bercer Jagen und birschen')
treffen, jagen, birschen (mit dem Bolzen oder Pfeile), mlat. bersare
birsare mit Bolzen oder Pfeil jagen und schiefsen. Doch finde ich
schon bei GrafF im Index birsan und birsjan ,venare', das der Form
nach aus ahd. Zeit stammt, verzeichnet; auf hohes Alter deutet
auch der Flufsname Bir sä bei Graff III, 214, der als desselben
Stammes erscheint, und der Ortsname im Isenburgischen Birstein
«=* Birs-stein*. Wunderbar wäre es auch, dafs aus dem e des frz.
Wortes im Deutschen, abgesehen vom Nid. und Nd., wo ja e
häufiger an Stelle des alten i getreten ist, so konsequent i geworden
wäre; wunderbar bliebe auch die Nebenform mnd. barsen, mit stamm-
haftein a. Läfst das nicht alles darauf schliefsen, dafs in birsen,
bersen und barsen echtdeutsche Bildungen zu sehen sind? Unser
birsen scheint überhaupt früher mehrdeutiger gewesen zu sein (s. oben
das ostfries. birsen und birsern) und nicht blofs in dem jetzt bei
birschen üblichen Sinne, der mehr oder minder wohl auf die mhd.

1 Die Bildung entspricht lautlich genau dem mhd. birsaerc »Jäger*.
2 Heyne sagt, es sei Ende des 12. Jhdts. bereits eingebürgert.
8 Vgl. birschstein ,ein Fels, den sich die Jäger zum Anstand nehmen*.
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Dichter, die aus den französischem Epen schöpften, zurückgeht,
gebraucht worden zu sein. Spuren davon sehen wir, wenn es bei
H. Sachs heifst: ,wie die hinden, rech und hirsen hin und her durch
die Stauden pirsen1 und '(die hund) pirschten heftig drumb1, wonach
auch die Tiere und Hunde birschen, so dafs nach Sanders „bürsten
= birschen streifen, fegen durch den Wald wohl der Grundbegriff
sein dürfte". Insbesondere spricht aber gegen Entlehnung aus dem
afrz. berser bercer der Umstand, dafs für dieses selbst kein rechtes
Etymon sonst zu finden ist. Denn die Ableitung, die Diez gab,
aus einem erst angesetzten *berbiciäre (von *berbix) ,mit dem
Widder, d. h. Sturmbock, treffen, durchbohren', erscheint, wie Körung
unter No. 1327 sagt, »überaus fragwürdig, da ein Vb. *berbiciare
eine mehr als wunderliche Bildung wäre, und da schwerlich jemals
im Volkslatein, bezw. im Roman., der Name des Sturmbocks von
einem Worte abgeleitet worden sein dürfte, das aus der Bed.
„Hammel" in die von „Schaf" überging'. Aber ebensowenig kann
Körtings Erklärung aus einem *bersarc für versare „das Geschofs
hin- und herwenden (ehe man es abschiefst)", dann „(zielen),
schiefsen, erlegen, jagen" befriedigen. Was liegt nun näher als das
afrz. berser auf das Deutsche, auf ein andfränk. *birsdn selbst
z u r ü c k z u f ü h r e n , das durch die oben angeführten Bildungen in
so reicher Bedeutungsentwicklung hinlänglich bezeugt erscheint?

Noch ein anderes deutsches Wort, das in den Kreis der bisher
besprochenen fallen dürfte, leitet man vielfach aus dem Romanischen
ab, das ahd. busc, das durch bramal-busc ,Brombeerbusch' bei Graff
belegt ist, böse, mhd. busch, pusch, bosch, lösche m. »Busch, Büschel,
Straufs', nhd. Busch^ ,ein bauschiges, sperriges Ganzes von dicht zu-
sammenstehenden, ineinander greifenden Dingen, so I.Haar-, Feder-
busch usw., — 2. von Blättern, Blumen usw., vgl. Straufs, — 3. eine
sich am Boden allseitig ausbreitende, dickstehende Pflanze, vgl.
Strauch, Staude, Stock; oft (vgl. 4) als bergender Schutz, Versteck,
Hinterhalt, zumal für Vögel, Wild usw. — 4. ein nur oder gröfsten-
teils aus niederem Gesträuch (sog. Unter- oder Buschholz) be-
stehendes Gehölz, Gebüsch im Gegensatz zum eigentlichen Wald, —
5. Busch, Büschlein, Büsche), — etwas Zusammengebundenes, Bund,
Bündel usw.1 (s. Sanders, Handw. d. d. Spr.).

Grimm hatte sich gegen Ent lehnung des deutschen
Wortes Busch aus dem Romanischen ausgesprochen, indem er
sagte, wenn alle german. Bildungen im Romanischen Grund hätten,
sei es eigen, dafs ihnen gerade die dem frz. bois eigene Bedeutung
,lignum' abgehe; er führte busch deshalb auf ein aus dem Vb. buwan
,bauen* angesetztes Adjektiv *büwisc buisc zurück, und mit ihm Schade.

1 Vgl. weiter mnd. busch, busk Busch, Gebüsch, ostfries. busk Busch,
Staude, Strauch, Gebüsch, Gesträuch, Gehölz, ranld. bosch silva, neraus, lucus,
saltus, coma, uva, ramus, botrus, nid. bosch, mengl. busch, busk, engl. bush und
veraltet busk, schon, busk, is\. öuskr Busch, verwirrtes Haar, buski Busch,
Besen, schwed. buske Busch, Strauch, dän. busk, norw. busk m. Büschel, Wipfel,
buska f. Busch.
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Bei Weigand wird noch in der neuesten fünften Auflage Busch als
Entlehnung aus ml. buscus boscus Strauchwerk bezeichnet, „woher it.
bosco, span.-port. bosque, frz. bois" stamme. Auch Kluge hält noch in
der neuesten Auflage unser busch für eine Entlehnung aus buscus,
das er aus einer Mischung von arbustum und *arbusculum (von arbor)
erklärt; ebenso Körung, während Torp, Heyne und Sanders an
deutschem Ursprünge des Wortes festhalten.

Das deutsche Wort aus dem Romanischen abzuleiten und für
die romanischen Wörter anderen Ursprung anzunehmen, dazu führte
wohl in erster Linie der Umstand, dafs neben bosco, bois usw. noch
andere Formen bestehen, wie altfrz. buische busche, nfrz. buche, dial.
frz. buisse etc., deren u nicht auf kurzem ü oder tf, wie es ahd. busc
und böse zeigen, sondern nur auf u beruhen kann. Doch können
alle bisherigen Versuche,1 zu den roman. Formen ein entsprechendes
lat. Etymon zu finden, keine Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch
nehmen, so dafs Körting, der unter No. 1663, 64 und 75 eine
neue Etymologie gibt, selbst sagt, die Wortsippe benötige noch
einer eingehenden Untersuchung. Sollte nun das deutsche busch,
das sich in allen Dialekten findet, und neben dem auch kürzere
Formen wie nid. bös und ostfries. bus ,Bund, Bündel* (vgl. nid. bussei,
Büschel, Bündel, Bund, Garbe und mnd. bussen bauschen, schwellen)
in ähnlicher Bedeutung vorliegen, nicht doch echtgermanischer
Herkunft sein? Sollten nicht, wo zu einem aus mhd. bosch zu er-
schliefsenden germ, *busk (s. Torp) oder *bosk das fr. bois und prov.
böse etc. lautlich so gut stimmen, sich auch für die anderen roman.
Bildungen, die ein u voraussetzen, entsprechende deutsche Wörter
finden und nachweisen lassen?

Schon Grimm machte auf das ahd. [busK\t pusk, mhd. busch
(PL biusche), pusch »Bausch, Wulst, Wulst des Sattels, Beule' (im Ahd.
auch ,cestus, Schlag, der eine Beule macht', vgl. mhd. buschen
Kuschen* schwellen machen, schlagen), hd. Bausch ,Bausch, aus-
gedehnter Wulst, Schöpf, Dolde, Gebund Stroh* u. a., vb. bauschen
,turgere, schwellen machen, schlagen', aufmerksam und meinte, es
gäbe vielleicht einen Weg, mhd. busch ,tumor* mit busch ^irgultum«
zu einigen. Auch Sanders denkt an Verwandtschaft unseres busch
mit bauschen^ und Torp stellt germ. *buska m. Busch mit norw. busk m.

1 Bei Meyer-Lübke wird für it. bosco Buschwerk, Busch, fr. bot'st pr.
böse Busch, Hol z f als Urspnmgswert bosca (griech.) in der Bed. »Weideland*,
angesetzt, doch findet sich im Griech. nur in der Bed. »Futter, Weide4,
das ebensowenig wie bosca in der angesetzten Bed. zu den roman. Wörtern
stimmen will. Für fr. buche', lomb. büska, prov. buska, fr. bucher, sp. buscar setzt
er ein *busca in der Bed. »Scheit1 an. Nach Körting stammt h. bois, it. bosco
etc. aus einem volkslat. *busficum (*bustcum, *büscum) für *büsticum Brennholz
von einem aus amburere, combürere gewonnenen St.*büst-; it. buscione, fr.butsson,
prov. boisson durch Kreuzung zwischen buscus t das Siorm als Stammwort der
ganzen grofsen Sippe ansah, und *büsticum aus lat. *büstionem; afr. buisse»
und busche, fr. buche, ii.busca etc. aus *büstica Brennholz; it.buscare, afr.
embuissier u. embuschier etc. von *büsco u. *busco, -are aus einem rom. Stamm
*busc Holz, Wald.
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Büschel, Wipfel, buska f. Busch, engl. bush, ahd. busk bosk, von dem
er ml. buscus boscus, it. bosco, frz. bot's ableitet, zu einer Wz. *&us
»schwellen4 ^ zu der mhd. büs Aufgeblasenheit, schwellende Fülle,
nhd. Baus und bansen, und vielleicht auch nhd. Bausch m. gehöre.
Doch ist er andrerseits auch geneigt, letzteres wie das mhd. büsch
»Knüttel, Knüttelschlag, Schlag, der Beulen gibt', zu germ. bautan
,stofsen' (ahd. fozan, mhd. lözen, sbst. bdz boz und büz Schlag) zu
stellen, worin ich ihm nicht folgen möchte.

Dafs auch das germ. *busk die Bed. des ahd. busc böse ent-
wickeln konnte, dafür spricht nach meiner Ansicht auch das bei
Grimm angeführte an., von ändern als isl. bezeichnete büskr ,vir-
gultum' (daneben ,crines contorti' wie mnld. losch, das ebenfalls von
verwirrtem Haar gebraucht wird), dem luski (bei Grimm buskf)
;virgultum, scopa, Busch, frutex' (s. Graff III, 218) zur Seite steht.
Selbst wenn dies an. oder isl. btiskr, wie allerdings nur Heyne
meint, erst entlehnt wäre, dann würde doch als sicher gelten müssen,
dafs ein germ. *büsk (= ahd. büsk püsk, mhd. busch S. 714) die Be-
deutung jvirgultum' gehabt hätte.

Dafs die Einigung der Bedeutung ,tumor' des mhd. busch
mit der Bed. »virgultum* des mhd. busch nicht schwer ist, ergeben
die bisher angeführten Bildungen. Das zeigen aber auch Wörter,
wie wir sie bei der oben besprochenen Wz. *brus, der wir unter

1 Torp setzt noch eine zweite Wz. *dus an in der Bed. ,stürmen4 mit
an. bysja busti heftig hervorströmen, nnorw. boysa hervorstürmen und ostfries.
büsen (s. u.) u. butterig stürmisch, die aber nach unserer Auseinandersetzung
über die Wz. *brus (s. S. 706 A. 2 u. S. 707) wohl mit der ersten identisch
ist. Wie nahe in den Bedeutungen sich die Wz. *brus und bus berühren,
zeigt eine Vergleichung der zugehörigen Bildungen. Zu den auf S. 706 A. 2
aufgeführten vergleiche schwed. busa plötzlich hereinbrechen, stürmisch los-
fahren, dän. buset an. busa ebullirc, ostfries. büsen ungestüm sein, stürmen,
brausen, tosen (,de se hed körtens altid so busa un tusd* — ,dat wer, de
storm, de s$ hed nog hei net ütbüsd') sich stark bewegen, eilen, und in Saus
und Braus leben, mhd. busen aufschwellen, hervorstehen, schwelgen, sbst. bus,
nhd. Baus und bausen tumere, turgere, zechen, schlemmen, mnd. busen schlemmen,
mnd. bussen bauschen, schwellen, mnld. buysen, nid. buizen schlemmen, adj.
buis ebrius, sbst. buis Röhre, engl. buze dsgl., engl. veraltetes und prov. bouse
Gelage, Sauferei, vh. schlemmen, zecheti (auch bouze, boose ,to drink deeply1),
bei denen der Begriff des Brausens und Stürmens in den des Aufgeblasenseins,
Schwelgens und Zechens vielfach übergegangen ist. Vgl. ferner engl. bustle
Lärm, Getöse, Auflauf, vb. rührig sein, sich tummeln, isl. bustla\ ostfries.
büster(d) Windsbraut, Sturm, büstern stürmen, sich eilig bewegen, baustern
bei Grimm ,turgere, bauschen1, use baustern herausjagen, bei Stalder I, 149
nach Grimm, schwäb. baust (= bausch, mhd. büsch stumpfer, schwellenmachender
Schlag, ,tumor, swulst, geswulst, Wulst, Schöpf, Dolde, Gebund Stroh', vgl.
in bausch und bogen und bauschen schlagen, schwellen machen, turgere) Wulst
(= germ. *büst = it. sp. pg. busto Büs te , aprov. bust Baumstrunk?),
bausten bei Stieler = bausen, an baust, bust fastigium, dem sich wohl an-
schliefsen ostfries. und plattd. bost (daneben borst) Brust (eig. , die schwellende,
sich bauschende'), und in anderer Bed. ostfries. bust (auch burst) Borste, Sprung,
Rifs, Spalte und an. bust (burst) Borste, Spiefs, und mit anderem Vokal ost-
fries. basten (daneben barsten), Prät. bust (fde bdnte busten*}, Part, busten
bersten, spalten, klaffen, springen, bei denen der Begriff des Zersprengens unter
Gekrach erscheint wie oben bei ags. brysan.
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anderen auch die Bed. ,sich bauschen, schwellen* u. a. zuschreiben
mufsten, anführen konnten, und zu der wir S. 714 A. 2 norw. brüse
Büschel, Wachholder, und brüsk Gebüsch, Gestrüpp, Büschel = engl.
brush-wood nannten.

Da wir nunmehr das mhd. busch, ahd. (büsk) püsk und ahd.
busc, böse, mhd. busch, bosch(e), für Verwandte ansehen dürfen, so
werden auch die rom. Nebenformen mit u, die ein ü voraussetzen,
ihre Erklärung finden können.

Zu germ. *bosk (= ahd. böse, mhd. bosch, s. Mackel) stellen
sich it. bosco, sp. pg. bosque, pr. bosct frz. bots, it. boschettoy frz.
bosquet, afrz. boschet, boschage und it. im-boscare, sp. pg. emboscar
einen Hinterhalt legen, verstecken, ferner altspan. boscar suchen,
nachspüren, damit das Wild herauskomme (vom Geschäft des
Vogelstellers entlehnt nach Paul, vgl. yan den busch schlagen oder
klopfen', um den Vogel zu nötigen herauszufliegen, dann »nach
etwas forschen, es erkundigen1, vgl. veraltetes engl. busk suchen,
umherkreuzen, umherlaufen).

Zu germ. büski* = ahd. (büsk) püsk, mhd. busch (PL biusche
zu Umlaut des u) gehören lomb. büska, sic.vuska, afrz. buische% dusche,
fr. buche i dial. buisse, buisson, it. buscione usw. mit afrz. embuissiert
embuschier einen Hinterhalt legen, frz. embucher Wild in sein Lager
treiben, in den Busch, Hinterhalt legen (vgl. zur Bed. das allerdings
zur Wz. büsk gehörige einbuschen bei Sanders ,einfallen* von Vögeln,
,sich an den Busch setzen, niederlassen * und sich buschen bei
Grimm ,sich ins Gebüsch verstecken'), it. buscare (auf der Jagd)
erbeuten, erhäschen, sp. pg. buscar mit it. sp. pg. busca Nachsuchung,
sp. busca Spürhund, altsp. busco Fährte des Wildes, ferner altfrz.
buissier und bucher klopfen, it. bussare anklopfen (vgl. mhd. büschent
biusche n schwellen machen, schlagen, nid. buysschen bei Kil.), obwohl
die letztgenannten sp. pg. it. Bildungen auch (s. Mackel) von einem
got *busks stammen könnten, da die eigentliche Heimat dieser
Bildungen nach Diez Spanien ist und dort gedecktes u nicht selten
erhalten bleibt.

Das fr. busquer nachtrachten, nachstreben, und embusquer in
einen Hinterhalt verstecken, mit sbst. embuscade würden zu dem
an. *büskr, das wir aus isl. buskr erschlossen, stimmen, ebenso
wie busquer', das Roquefort im Sinne des altfrz. buissier, buscher
anführt.

Überraschend ist die Fülle der verbalen Bildungen im Roma-
nischen, denen wir nur wenige noch gegenüberstellen können.
Es sind das wohl alte Jagdausdrücke, die im Germanischen uns
nur spärlich aus der alten Zeit überkommen sind, von denen sich
aber noch mehr in der Jägersprache wiederfinden mögen.

1 Wie ich auf S. 584 des eben erschienenen 5. Heftes des XXXVI. Bandes
dieser Zeitschrift sehe, stellt auch Bruch das rom. *busca ,Holz(scheit)' [m
einer got., bz. westgerm. dem mhd. busch entsprechenden Bildung.

THEODOR BRAUNE.
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